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Ileber Chior - Chondrin *) ; 
von G. I). SchrCidev. 

Die Einwirkung vw cblor ad Leim und die daMus m t  
stctbende Verbindung gidt uns oin Mittel an die Hand, dus 
Atomgewicht des Leims fesbustden Es war demnnch yon In- 
terese zu wissen, ob das Chondrin eine nnaioge Verbindung 
mit cidoriger S h e  eingehe, wie der Leim 

kh liiste ganz durchscheinenden und farblosen Rippen- 
Knorpelleirn von Kiiheo in destillirtem Wasser a d  md lehb 
einen Strom von Cblorgas hinein. Ek ents&ld ein betriichtlicher 
weifser Niederschlag, der sich nicht absetzte, sondern in der 
Fliissigkeit vertheih blieb. Er wurde a d  einem Filter gesamrnelt 
und mit desliilirtem Wasser gut gewescben Beim Trocknen an 
der L$t nahm er eine rneergnhe Farbe an und wurde hart. 
Der bei iW getrocknete Kiirper gab bei der Elementm~nalyse: 

4571 gaben 0,167 Chlorsilber. 
0,304 ,, 0,502 Kohlendure ond 416.5 Wasser. 
0,576 ,, 

Diet enlspticht in 100 Th.: 

1145 C. C. Sickgas bei i 2 O  C. und 763mm. 
und 179 C. C. hi 1 6 O  und 762mm. 

*> In den folgenden Analysen dea Chondrior md S. 62. in der der 
hinu baben aich die Herm S c b r o d e r  nnd v a n  G o u d o e v e r  die 
Aufgabe gesetzt, zn entscheiden, welche yon den bis jetzt angeuum- 
menen AoYtriicken riir diese beidcn Stoffe, der Analyse an1 n6chrten 
komrnt. Es aind rber bis jetzt d l e  nnsere Pollneln fitr d i m  mm- 
plexen Verbindungen nur Annhrungen und tausende vw Analysea 
werden nicht im Stande seyn, die Wahrlreit der eiuen oder andcm 
aidser allen Zweifei zu eetzm. Diefs kann man in Arbeiten, \YO 

den Mittela, urn die Suuune dcr A t a  f.stwatellan, idle Schflrfv 
und Genauigkeit fehlt, dumb bloke ZPhleurmuilate nicht eut.wheid$n. 
Die erhaltenen Yerhaltnisae stehen cinaoder MI nahe, dafs mil eine 
jeda der yon rkn vemhisdenm Analf ikm erimftenen Formeln, ah 
ricktig nnkr gcwisrsn Vmusae~nlgen mnPhaten Inn. 

J. I,. 
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gefunda At. budmet.  
Kohieostoff . . . . 46,if - 32 - 4535 
Wasserstoff. . . . 6,09 - 52 - 6,OS 
s t a f f  . . . . f iq7i - 8 - 133) 
Sauerstoff. . . . . !2f3,88 - 14 - 26,3i 

Diese Analyse beskitigt die !%er von M u l d e r  +) fw das 
Chondrin f w e s t e l l t e  FonneL Sie zeigt, dafi das Chondrin 
darch ChkK nicht zersetzt wird, d& (?B SiEb nichtmitchloriger 
S u e ,  dtvch Zersetzmrg dea Wasaas eotstden, v&inde4 and 
hierin also von dem Leim gamc d gar abweicht Die& l e b  
tem ist besondm augallend. In einiger Hid& steben Laim 
und Chondrin einander so nahe, dafs man sie beide fin Leim- 
arten halten kbnnte. Am dem Veximlten VOD Cblor gegm Lei 
and Cbondrh ergiebt sich aber, dds sie emer verschiedenen 
R e i b  tbierischer Stoffe aweheren und nicht als leimartige kkin- 
nen bekachtet werden. 

WIhrend der Leim sich mit cl, 0, v d i n d e t ,  nimmt das 
Chondrin nur CI, ad. 

Es war yon Belang, cine neue h i p  des Cbondriins BR- 

znstellen, da S c h e r e r  mehr Wassentoff als M u l d e r  erbalten 
hat, und die peringste Di!Perem in diesen Analysen von grofsem 
Eiufs a d  die Fonnel seyn k a ~ .  Liebig hat fiir das Chon- 
drin angenommen: 

. 
Chlm . . . . . . 731 - 2 - 8,32. 

48 At. KohlenstolT . . . . 50,75 

12 ,, Stickstoff . . . . . 1469 
20 ,, S a n e r s t d  . . . . 27,66 

80 ,, Wasserstoff . . . . 6790 

io0,Oo. 
S c h e r e r  trocknete das CbondM bei 100. im Wasserbed, 

der Wasserstoffgehalt mufste demnach za hod! riusfaUen. 0,427 
Chondrin nabmen, bei siebertshindigem Trocknen in einem Was- 

*) h l k h  1838. S. 78. und dlas  Annal. Bd. XXVIII. S. 328. 
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serbade nicht mehr an Gewicht at), sie verloren abcr in einem 
trockcnen LuRstrum bci 1'200 nocli 0,010. 

Die nachsteiiende Analysc des Chondrins wurde mit Kupfer- 
oxyd und BIeioxyd (urn den Schwefcl zuruckzuhaiten) unter AII- 
wendung \'on chiorsaiirm Kali ausgefihrt; die h'alilauge war mit 
Sauerstoff gesattigt urid das Choiidrin mit AIboboI ausgezogen 
worden. 

O,i% gaben 0,016 A4sche. 
0,332 Coder O&U nach Abzug der &he) gaben 0,545 

K o h l e n s h e  und 0,lSi Wasser. 
gerunden. At. berechnet 

Kohlcnstoff . . . 4937 - 32 - 49,93 
Wasserstoff . . . . &GI - 52 - 6,G 1. 

Eese A n a l p  s2irnrnt mit der nach der  Mulder'schen Formel 
des Choiidrins berechneten procentkchen Zusammensetzung des 
Cbondrins nicht o n z  tihein. Es liefs sich nun denken, dafs 
rielleicht ein Theil dcr Kohlendure in Verbindu!ig mit den Basen 
dcr Asche zuriickgeblieben sey, was die Llrsache seyn konnte, 
dafs ich zu wenig Kohlenstoff erhielt. Ich untersuchte daher 
die Asche auf cinen Gehalt nn Kohlensiure. 

0,039 Asche von Chondrin wurden mit kohlensaurem Am- 
moniak maf..ig erhitzt, urn die in der  Asche vielleicht vorhande 
nen freien Basen mit Woblensiiure zu sattigen. Die Asche nahm 
bierdurch nicht an Gewicht zu; sie wurde nun mit Scbwefel- 
Pare zersetzt, wobei eine deutliche Kohlensartre -Entwickelung 
wahnunehmen war ,  gegluht and p o g e n .  Sie hatte 0,05 an 
Gew icht qmmmen. 

In 0,039 Asche waren demnach, nach der Berechnung 0,W 
Kohlemiiure, in 0,028 Asche, wie bei der obigen bnalyse, also 
0,004 zuriickgeblieben. Recbnet mail diese ZD der schon erhal- 
tenen hinzn, so findet man: 

gofnndm. A t  berechctot. 
Kohlenstoff . . . . 49,93 - 32 - 49,93 
wc'asberstog. * . 6,Si - 52 - 6,Sl. 
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Diefs spricht fur die Richtigkeit der von Mulder fiir das 
Chondrin angmoinmenen Fomrei. Zufallig w i d e  hier genaa 
dns berechnetc nesulttit auch gefunden. 

In der von Yogel*) mitgetheilten Anaiyse des Chondrins, 
die 48,97 Kohlenstoff und 6,53 Wasserstog gab, ist ersterer zu 
gerieg ausgefallen. 

-- 

ZJeber das Protein - tritoxyd ('rri - oxyprotein) ; 
VOII  Demsef6en. 

Es giebt vielleiciil keine Mrtleriea, die einer qenaueren 
Untersuchung wtirdig sind, ais die von den Pflanzen bereiteten 
und den Thieren in ihrer Nnhrung, als Hauptbestandtheil ihres 
Organismus dargebotenen. Schon seit lungerer Zeit weifs man 
d& in den Pflanzen ein Stoff vorhanden ist, der mit dem thie- 
rigcben Eiweit vie10 Eigeaschaften gemein hat. Die genaua 
Uebereiostinimung beider h'firper is& vor drei Jahren nachgewie- 
sen und der merkwivdige Be5tandtheil Protein genannt worden 

Wenn indessen die Lchre yon der lebenden Satur aus dec 
Kenntnifs dieser laterien Vortheil ziehen SOU, so ist es no& 
ncndig, nicht a k i n  ihre procentische Zusammensetzung, sondm 
auch ihr Atomgewicht und Yor allem ihre Constitution zu erfor- 
when. Erst nachdern d i4s  genau untmcht  ist, wird es mijg- 
lich seyn, fcstfllstellen, ob allcs in deal lhieriscben Kbrper vor- 
kommende Protein unmittelbar aus dem Pflanzenreich gexhtjpn 
wid oder ob mch am den anfgenommcnen Nahrungsstoffen in dem 
thierischen Organismus Prdein kann erzeqt  werden; ob fob- 
lich das Protein aus dem Pflanzenreich oder Thierreich bei der 
Verdauung der Thiere keiner Verhderung un&rliegt und ob 
ahin  sein Schwefei und Pfiosphoqehalt dabei modificirt wird; 

*) Journ. da pbarm 1641. p. 497. 


